energetische beobachtung / energy watching

die liebe ist die basis alles
lebendigen
ist zu jedem zeit-punkt
liebe

im hier und jetzt
bei jedem ein- und aus-atmen
„weder davor noch dahinter“

an-wesend
und un-be-grenzt

man spricht davon, daß sich der schatten, das „schatten-da-sein“, schattenreich, von licht nährt.
nach meiner meinung, in-direkt, ansonsten wäre das recht un-gesund für
das „schatten-da-sein“.
durch die bilder, informationen, - in-form-a[k]tionen,
die dem erden-bewohner durch „medien, schule, universitäten …“ dar-ge-boten
werden und den erden-bewohner innerlich
schatten
irritieren, stören, be-irren, aufwühlen, … parasitäre
programme
reich
also wider-natürlich, gegen die natur sind,
wandeln, ändern sich - teile der energie im körper des erden-bewohners
in energie der angst, des hasses, der gier, des neides …
be-wirkt schlechte laune, ärger, krieg … dis-harmonie …
einzig und allein - diese nun um-ge-wandelte „künstliche“ energie-form der
dis-harmonie bei dem erden-bewohner, der als wirt und lieferant dient und
fungiert, - aus freiem willen, selbstverständlich und bedenkenlos, - bilden
die nahrung, die voraussetzung, das begehren für die im schatten-reich tätigen
wesen-heiten - um weitere dis-harmonien auf-zu-bauen und zu be-wirken.
- allein durch und mit dem „bedenkenlosen“ erden-bewohner ist das möglich. -

würden die „schatten-wesen-heiten“ es wagen, den mut auf-bringen, die unbe-grenzte energie der lichten liebe zu sich nehmen, das lebendige, … ;-)
ganz liebe grüße …
erika
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love is the basis of all
alive
at any point in time
love

here and now
with each inhale and exhale
"neither before nor after"

present
and unlimited

as they say, that the shadow, the „shadow-being“, shadow kingdom, feeds on
light.
in my opinion, in-directly, otherwise, it would be quite un-healthy for " the
shadow-being".
by the pictures, informations, - in-form-a[c]tions,
which are presented to the earth inhabitans through "media, schools,
universities..." and the earth inhabitant inside
shadow
irritate, disturb, mislead, stir up, … parasitic
kingdom
programs
so un-natural, against the nature,
transform, changing - parts of the energy in the body of the earth-inhabitant
in the energy of fear, hate, greed, envy...
affects bad mood, anger, war ... dis-harmony ...
only and alone - this now transformed "artificial" energy form of dis-harmony
for the earth inhabitant, who acts as host animal and supplier, - of own free
will, of un-impugn and un-considered, - form the food, the premise, the
desire for the beings of the shadow kingdom - to build and work on further
dis-harmonies.
- allone through and with the „un-considered“ earth inhabitant is it possible. would the „shadow-being“ take the dare, have the courage, taking the
unlimited energy of light love, the being alive … ;-)

kindly regards …
erika
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